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gemaeht. Ich fiige bier noeh bei, dass Anfang September MeroTs 
albicollis zu streichen begam:; fast gleiehzeitig sah ich Totanus 
ochroT~ts und 91areola, Oedicnemus affinis (hier wohl nicht Stand- 
vogel), Anthus campestris, vielleieht specifisch versehiedener Vogel. 
Mitre September Budytes flaws~ B. melanocephalus im Februar am 
Bahr ghasgl. Ende October Poliornis rufipenn~s, Hirundo urbica 
und Ciconia Abdimii, (diese in zahllosen Fltigen, hielt sich aber 
nur einige Tage auf), Circus rallidus und cinereus, Lanius spini- 
torquus, Pratincola rubieola; ia den ersten Tagen des November 
Falco tinnunculus und Turdus saxatilis. Aueh seheinen hier nur 
streichend vorzukommen: Coracias abyssinica (Oct.,'Nov., Dec.), 
Coracias nuchalis (Nov., Dec.), Pyrrhalauda leucotis (Nov., Dec.); 
die ersten Steinschmiitzer sahen wir auch Ende October, im No- 
vember Saxicola isabellina, stalgazina und oenanthe, Mitre November 
Lanius r2tficeTs in grosser Anzahl. 

Sehoa im October war ieh einer Wachtel begegnet, konnte 
sie aber nicht erlegen, (wohl C. Mstrionica). Im December Cir- 
caetos brachydactylus am Kosanga. Im Januar am Waufluss Arden 
nycticorax in grosset ~[enge, einzelner A. comata und eiaeGlareola 
und Atticora cypseloides. Im Februar Pandion haliaetos am obern 
Bahr ghasul. ScoTus umbretta, der Standvogel ist, beginnt seinen 
Nestbau im Januar. Manche Nester bestehen ganz aus  Rohr, an- 
dere nur aus diirren Aesten und Zweigen, wieder andere aus 
Durah- (Biischelmais) Bl~ttern. Der backofenf~rmige tIorst steht 
in starken Astgabelu nahe am Stamme auf Tamarhinden, Mi- 
mosen etc. auf 20---25 Fuss tt~he und bat wohl 10 Fuss in Urn- 
fang, die Oeffnung auf 3~A Fuss H~he.°'Die Oeffnung land ich 
bei vielen Duzenden immer ungefahr nach O. oder SO. gerichtet. 

Zur Unterscheidung des Dunenkleides der Raubv~gel. 
V'on 

Prof. Dr. J. It. Blasius. 

Wer junge RaubvGgel im Dunenkleide aus dem ttorste zu neh- 
men Gelegenheit hat, wird selten fiber die Bestimmung der Art 
in Verlegenheit sein k~nnen. Die Anwesenheit tier Alten am ttorste 
lasst in den meisten Fallen keinen Zweifcl zu; auch durch den 
Bau und die Ausfiillung des Horstes sind bestimmte Anhaltspunkte 
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gegeben, fiber viele Arten mit Bestimmtheit sich erkl~ren zu k~n- 
nen. Schwieriger aber wird die Entseheidung, wenn blos ein 
Dunenjunges yon etwa etlichen Tagen zur Beurtheihng vorliegt. 

Die K~rpergr~sse kann bei vielen Arten gar nicht, bei eini- 
gen nut yon Entseheidung sein, sobald man das Alter genau kennt. 
Auch die relativen Verh~ltnisse der einzelnen K~rpertheile geben 
keine bestimmten ±rtgranzen, und weehsein fast tagtaglich, bis eine 
derbere Skelettbildung eingetreten ist. In der Bekleidung tier 
F~isse, der Gestalt der Nasenl~cher und der Besehaffenheit des 
Dunenkleides selber liegen die einzigen Anhaltspunkte zur Be- 
urtheilung der Art. 

Die Form und Stellung der Nasenl~eher ist wesentlich die der 
erwachsenen V~gel. In tier Fussbekleidung geben die Dunenfedern 
genau die Federgr~nze des.erwachsenen Vogels kund; diese Gran- 
zen sind beim Dunenjungen sogar viel leiehter festzustellen, als 
bei den allen V~geln. Ob ferner tier nackte Theil des Laufes 
oder tier Zehen mit Sehuppen oder Quertafein bedeekt is~, kann 
in keinem einzigen Falle zweifelhaft bleiben; die Bekleidungs- 
elemente sind in ihren relativen Granzen genau dieselben, wie die 
der alten Vogel. Nur in dem Dunenkleide selber liegt ein ganz 
fremdartiges Element, aus dem man auf das Gefieder des flug- 
fahigen Vogels gar keinen Sehluss ziehen kann. 

Ohn6 in diesem Augenbliek speeieH auf einen Gegenstand 
einzugehen, zu dem das Material nur sehr I/ickenhaft vorliegt, will 
ich doch einige Andeutungen zur leiehteren Orientirung zu geben 
mir ertauben. 

Es ist bekannt, dass die Dunenfeder unserer Raubv6gel aus 
einer weiehen cylinclrischen, in die Kant eingesenkten und beim 
Fortwachsen der tiefer gelegenen eigentlichen Feder immer welter 
vorgeschobenen Basis und aus einer frei vorstehenden StraMen- 
krone besteht. Diese Strahlenkrone besteht aus mehreren diver- 
girenden Federasten, die an der Basis mit zaMreiehen kleineren 
Federstrahlen besetzt sind und an tier Spitze in eine einfache 
Federborste auslaufen. Je naehdem die Wimperung der grOsseren 
Kronenstrahlen auf die Basis derselben beschrankt ist, oder mehr 
oder weniger bis nach tier Spitze hinaus vordringt, jenaehdem die 
Kronenstrahlen verhaltnissmassig lang o der kurz, gerade oder 
wellenf~rm~g gebogen sind~ ist der Habitus des Dunengefieders 
abweichend. Die augenfalligsten Abweiehungen tiegen ausserdem 
in tier F~rbung des Dunengefieders. 
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A. Tagraubv~gel .  

Bei allen TagraubvUgeln sind die Zehen naekt; bei vielen hat 
auch der untere, bei manehen der gr~sserc Theil des Laufes keine 
Spur yon Federbelde{dung. Dieser seharfe Gegensatz gegen die 
Eulen spricht sich im Dunengefieder auf das Bestimmteste aus. 
Die Befiederungsgranzen des Laufs und die Bekleidung des Laufes 
und der Zehen mit kleiuen Netztufeln ocler umfassen~ten Quer- 
tafeln bieten vielfache Anhaltspunkte zur sicheren Unterscheidung 
der Arten dar~ 

a. D e r  u n t e r e  T h e i l  des  Lau f s  i s t  mi t  N e t z t a f e l n  
besetz t~  d e r  o b e r e  b e f i e d e r t .  

Dahin geh/Jren die Gattungen Falco, Elanus, Pandion, Cir- 
caetos und Pernis. 

Die Gattung Falco. E d e l f a l k e n .  
Sammtliche Edelfalken zeichnen sich sehon im Dunengefieder 

dutch einen auffallend kurzen, nach hinten sehr rasch erweiterten 
Kopf aus. Das Dancngefieder ist sehr kurz, yon gleichmassiger" 
L/~nge fiber den ganzen Oberk6rper~ und anfangs bei allbn Arten 
rein weiss. Auf den Zfigeln liegen sehr kurze, wenig ver~stelte 
Borstenfedern. Die einzelnen Strahlen dot Dunenkrone sind grade 
und fast bis zur Spitze gefiedert, so dass gar keine Federstrahlen 
borstenf6rmig vorstehen und das Gefieder ein sammt/~hnliches An- 
sehen erhalt. Bei allen sind die Nasenl0cher kurzelliptisch, hori- 
zontal, fast kreisformig. Die charakteristisehe Bildung des Sehna- 
bels ist in den ersten Tagen des Dunenkl~ides kaum angedeutet. 

Die gr~sseren Arten: F. candicans, sace~ tanypterus und pere- 
g~nus zeichnen sich dutch zahreiche, sehr  feine Netztafehl uuf 
der Vorderseite des Laufs, deren 7 bis 10 in einer Querreihe lie- 
gen, yon den kleineren Arten aus. Das Dunenkleid bteibt dauernd 
weiss. 

Beim Jagdfalken, F. candicans, ist der Lauf auf der R/iek- 
seite in einen schmalen S~reifen bis zur Ferse nackt, vorn bis zu 
zwei Drittel der LUnge, und innen noeh tiefer herab befiedert. Der 
nackte Theil des Laufs und die Zehenwurzel ist ringsum rein ge- 
netzt, vorn., fiber der Wurzel der Zehen 3 etwas breitere Netzt/~fel- 
chen, die Tafelchen der Innenseite kaum merklich grSsser als ~tuf 
der Aussenseite des Laufs~ auf der Mitte]zehe 16~19~ der Aussen- 
zehe 8--10, der Ianenzehe 8 ~ 9 ,  dem Daumen 4 ~ 5  umfassende 
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Quertafeln. Nieht selten zeigen sich Federehen an der Wurzel- 
halfte der Zehen. 

Der Wiirgfatke, F. sacer Briss., ist auf der R~ickseite des 
Laufs nackt bis zur Ferse, auf der Vorderseite bis zur ~i t te  des 
Laufs befiedert. Die Laufe und Zehenwurzeln sind ringsum ge- 
ne~zt; auf der Vorderseite des Laufes liegen dicht fiber der Zehen- 
wurzel 3--4 auffallen4 gr0ssere und breitere Tafelchen; die Tafel- 
chen der Innenseite sir/d auffaUend gTSsser und breiter als die 
der ¥orderseite. Die Mittelzehe hat 157-177 die Aussenzehe 9 bis 
10, die Innenzehe 8--9, der Daumen 4--5 umfassende Quertafeln. 

Der Lannerfalke, F. tanypterus Licht., ist auf der Rfiekseite 
des Laufes nackt bis zur Ferse, auf der Vorderseite im obern 
Drittel des baufes befiedert. Der Lauf und die Zehenwurzeln 
lingsum genetzt, vorn fiber der Wurzel der Zehe 3 - - 5  breitere 
Quertafelchen; die Tafelchen auf der Innenseite des Laufes auf- 
fallend gr0sser als auf der Vorderseite. Auf der Mittelzehe 15 
bis 17, auf der Aussenzehe 9--10, der Innenzehe-7mS, dem Daumen 
4--5 breite Quertafeln. 

Der Wanderfalke, f .  peregrinus, ist auf der Riickseite des 
Laufes ganz naekt, auf der Vorderseite in einen nach unten ver- 
schmalerten Streifen nicht ganz im obern Drittel der Laufh~he 
befiedert. Laufe und Zehenwurzeln genetzt, die quers~ehenden 
Netztafelchen auf der Innenseite auffallend gr0sser als auf der 
Vorderseite, vorn fiber der Zehenwurzel 5--6 auffallend breitere 
Quertafelchen. Auf der~it telzehe 18--20~ der Aussenzehe 9 bis 
l l ,  der Innenzehe 8 ~ 9  und dem Daumen 5 Quertafeln. Die ver- 
h~ltnissmassig gr~ssere Lange tier Zehen sprieht sich auch in 
einer zahlreicheren Tafeluhg aus. 

Die kleineren Arten, Baumfalken, Merline, Rsthel. und Roth- 
fussfalken, haben verhaltnissmassig welt gr6ssere Netztafeln auf 
tier Vorderseite des Laufs, deren nur 2 - - 3  in einer Querreihe 
stehen. 

Beim Lerchen/alken~ F. subbuteo~ ist die Rfickseite des Laufes 
nackt bis zur Ferse, die Vorderseite im oberen DritteI nicht ganz 
bis zur M_itte befiedert. Vorn tiber der Zehenwurzel liegen 5 bis 
6 breitere Quertafeln, auf der iibrigen Vorderseite des Laufes ab- 
wechselnd 2 oder 3 Netztafelchen, auf der Aussen- und Innen- 
seite des Laufs feinere NetztMelchen. Die seitlichen Zehen und 
der Daumen an der Basis genetz~ die Mittelzehe mit 24~26 Quer- 
tafeln ganz getafelt, auf der Aussenzehe 12--15, der Innenzehe 
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10--11, dem Daumen 5 Quertafetn. Das Dunengefieder is~ blei. 
bend weiss. 

Bei F. Eleonorae G~n~ ist der Lauf auf der Vorderseite bis 
zur Mitre befiedert. Die LaufJoekleidung zeichnet sich aus dutch 
4--5 grosse breite Netztafeln unten auf der Innenseite des Laufs, 
die sich ohne Unterbreehung in-die 5 breiten Querta~eln unten 
auf der Vorderseite des Laufs, dicht fiber dem Zehengelenk, fort- 
setzen, wi~hrend bei F. subbuteo i~hnliche 6 Quertafeln der Innen- 
seite yon den 5 - - 6  Quertafeln der Vorderseise dutch kleinere. 
Netztafeln getrennt werden. 

Bei F. aesalon L. ist die Rfickseite des Laufs nackt bis zur 
Ferse, die Vorderseite im oberen Drittel befiedert. Vorn fiber der 
Zehenwurzel liegen 5--6 Quertafeln; bother hinauf wechseln 2 oder 
3 Netztafeln in einer Querreihe auf der ¥orderseite des Laufs. 
Die Zehen an der Basis genetzt, auf tier Mittelzehe 18--22, der 
Aussenzehe 7--10, der Innenzehe 7--9 und dem Daumen 5--6  
Quertafeln. 

Bei F. vespertinus L. ist die feingenetzte Rficksei~e des Laufs 
nackt bis zur Ferse, die Vorderseite ungei~ahr bis zur Mitre be- 
fiedert, unten fiber der Zehenwurzel mit 4 breiten Quertafeln~ htiher 
hinauf mit feinern Ne~ztafeln besetztj deren 3 in einer Querreihe 
liegen. Die Zehen an tier Basis genetzt, auf der ~Iittelzehe 12 
bis 16, der ±ussenzehe 7--9, der Innenzehe 5---7, dem Daumen 
4--5 Quertafeln. 

Bei F. tinnuncul~ts L. ist die feingenetzte Riickseite des Laufs 
nackt bis zur Ferse, die Vorderseite im oberen Drittel befiedert. 
Vorn fiber der Zehenwurzel liegen 3--4 gr~ssere Quertafeln tiber- 
einander, h(iher hinauf Netztafeln~ yon denen 3 eine Querreihe bil- 
den. Die Seitenzehen an der Basis genetzt, die Mittelzehe mit 
16--18 Quertafeln ganz getafelt; auf der Aussenzehe 8--10, der 
Innenzehe 7--8, dem Daumen 4--5 Quertafeln. ~ Das anfangs ganz 
rein weisse Dunengefieder erhi~It bald einen r(ithlichen Anflug, und 
liisst noch sparer das hervorsprossende Contourgefieder intensiv 
rCithtich durchseheinen. 

F. cenchris N. unterscheidet sich nur wenig durch etwas ge- 
ringere Zahl yon Querta~eln auf der Aussen- und Mittelzehe und 
der Basis des Laufs. Auch das anfangs rein weisse, sparer r~h-  
lich durehseheinende Danengefieder weicht nicht yon dem des 
Thurmfalken ab. 

Schon im friihesten Lebensalter sind die Edelfalken furchtlos, 
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stellen sich in aufrechter oder etwas zuriiekgebogener Haltung 
dem Angreifer entgegen, ohne selbst den herannahenden Feind 
leidenschafflich anzugreifen, lassen sieh sehr leicht zahmen und 
zeigen eine auffallende Anhanglichkeit an ihren Pfleger und an 
i]~e Heimath. 

Der F~schadler, Pandion haliaetos, ist schon im Dunenkleide 
dutch die feingenetzten Zehen und Laufe, die blos auf tier Vordero 
seite bis fast zur Mitre gefiedert sind und durch den Mangel der 
Bindehaute leicht zu unterscheiden. Die feinen Netztafeln der 
Laufe sind auf der Innenseite weir kleiner als auf tier Vorder- 
seite und sammtliche Zehen nur auf dem Nagelgliede mit 3 um- 
fassenden Quertafeln besetzt. Das sammetartige Dunengefieder 
ist weiss. Die auffallend schmalen, langlichen NasenlOcher naeh 
vorn schief ansteigend. 

Der Schlangenadler, Circaetos gall@us, hat einen grobgenetz- 
ten, meist nackten, nur vorn im oberen Viertel befiederten Laufi 
Die Netztafeln des Laufes sind vorn und hinten in der Mitre 
gr~sser als seitlieh. Die grobgenetzten Zehen tragen nur auf dem 
Nagelgliede 2--3 umfassende Quertafeln. Das langlichrunde Nasen- 
Ioch ist quergestellt. 

Der Wespenbussard, Pernis a2ivorus , hat einen weiehhautigen, 
ringsum ziemtich feingenetzten, nur vorn im oberen Drittel be- 
fiederten Lauf, genetzte Zehen, yon denen die Mittelzehe 4, die 
seitliche 3 umfassende Quertafeln auf dem Endgliede tragen. Der 
spater so schwache Schnabel ist in der ersten Jugend auffallend 
stark und schwarz. Die schmalen, fast ritzf0rmigen NasenlOcher 
steigen nach vorn schrag in die H~he; die Wachshaut hinter den 
Nasenlt~chern stark aufgetrieben. Das Dunengefieder weicht yon 
dem aller einheimischen Raubv~gel auffallend ab. Schon die gelb- 
]iche Farbung des ganzen Dunenkleides lasst keine Verwechse- 
lung mit einer andern Art zu. Aus ein und derselben Dunen- 
farbung entwickelt sich sowohl die dunkle als die halle Varietat, 
ohne dass diese Abweiehung des Nestkleides mit der Gesehleehts- 
versehiedenheit in irgend einem Zusammenhange stande. Ich habe 
mit Bestimmtheit die umgekehrte Beobachtung gemaeht, die Nau- 
mann ftir Norm halt. Am auffallendsten ist die Formbeschaffen- 
heir des Dunengefieders; die einzelnen Strahlen tier Dunenkrone 
haben eine wellenf~rmig hia und her gebogen% auf dem Hinter- 
k~rper mehr flaehwellige, fast gerade Axe. Die Strahlen sind nur 
an der Basis sehr locker gewimpert und yon ungew~hnlicher 
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Liinge, auf dem Kopfe am l~tngsten. Durch die weit vorstehenden 
einfachen welligen Borstenspitzen erhalt das Dunengefieder ein 
seidenar~iges Ansehen. Auf den Ztigeln sind kurze bri~unliehe 
Bors~enfedern, in denen sieh der Charakter der spiiteren Ztigel- 
federn nicht im Entferntesten andeutet. Die Bauehfli~che des jun- 
gen Wespeubussards ist ganz nackt. 

Auch der Horst der Wespenbussarde, der durchgi~ngig yon 
Ameisen, Wespen und Bienen wimmel G und der Magen der jan- 
gen V6gel, in denen man diese Insekten und ihre Laluren antrifft, 
kann als sichere Andeutung gelten. Dcr Wespenbussard unter- 
li~sst es hie, den Rand seines Horstes tagtaglich mi~ frischem 
Laube zu krtinen. 

Auch die ganz adleriihnliehe Haltung des jungen Wespen- 
bussardes ist charakteristiseh; er steht oder sitzt yon Anfang an 
aufrecht, mi~ erhobenem ttaup~e, friedfertig aber furehtlos, ohne 
anzugreifen und ohne sich bei der Ann~herung eines Menschen 
zur Wehr zu setzen. Seltsam erscheint die Leidenschait der frei 
umhergehenden Wespenbussarde fiir Fruehtnahrung, ftir Staehel- 
beeren, Johannisbeeren, Erdbeeren, faule oder gebratene Aepfel 
and Birnen, die sie oft tier Fleisclmahrung vorziehen. 

Der Wespenbussard ist leieht zi~hmbar, and schliesst sieh 
mit grosser Anhiinglichkeit seinem Pfleger an. 

b. D e r  L a u f  is t  bis zur  Z e h e n w u r z e l  b e f i e d e r t .  

Dahin geMren unter den einheimisehen Raubv6geln nur die 
Arten der Gattung Aquila und der Rauchfassbussard. 

Die Arten der G?ttung Aquila unterscheiden sich yon allen 
europi~ischen Raubv0geln dadurch, dass der Lauf ringsum, aueh auf 
der Rfiekseite, bis zur Zehenwurzel befiedert is~ und nur hinten 
an der Ferse eine mit feinen Netzt~tfelchen besetzte Stelle nackt 
bleibt. Die Zehen sind mit feinen Netztafeln bekleidet un6 tragen 
nat  auf de'm Endgliede 3--5 nmfassende Quertafeln. Das Dtmen- 
gefieder ist rein weiss, ziemlieh kurz und seh~ dieht, sammti~hnlich, 
fiber den ganzen K6rper ungefi~hr yon gleicher Li~nge, die Strah- 
l e n d e r  Dunenkrone fiber den gr0ssten Theil der Liinge ringsum 
gewimpert, so dass der ungewimperte Theil nur am Kopfe etwas 
langer, borstenartig vorsteht. 

Die einzelnen Arten sind fast nur an den Nasenl6ehern yon 
einander zu unterscheiden: bei Ag. chrysaetos li~ngliehrund, gegen 
die Richtung des Sehnabels nach vorn unter 450 ansteigend; bei 



Zur Unterscheidung des Dunenkleides der Raubv6ge[. 283 

Aq. imloerialis l~nglichrund, ziemlich senkrecht; bei Ag. clanga 
l~nglichrund, etwas mehr yon der scnkreehteu Riehtung nach vorn 
abweichead; bei Aq. naevia fas~ kreis~6rmig, kurz-.elliptisch, nach 
vorn ansteigend. Schon im Ei ist Aq. naevia an der eigenth~im- 
lichen Gestal~ der NasenlOcher mit Sicherheit zu unterscheiden. 

Die jungen Adler haben yon den ersten Tagen an eine feste, 
siehere Haltung~ mit aufrechtem Kopf uud Halse und frei umher 
blickendem Auge, und sind ebenso fl'iedfertig als furchtlos. Der 
junge Schreiadler zeigt grosse Anh~nglichkeit an seine Pfleger, 
naher~ sich demselben freiwillig, f~ngt aus eigenem Antriebe harm- 
lose Spielereien an. Doch ertragt er es nicht ruhig, wenn irgend 
Jemand sich ibm beim Verzehren seines Frasses. nahert; schon 
im Dunenklcide sucht er dann die mit den Krallen festgehaltenen 
Bissen zugteich mit den Fliigctn zu beschtitzen, und dem Ann~hern- 
den den Rtteken zu kehren. Die alten Schreiadter bckr6nen den 
Rand des gorstes, wie die Wespel~bussarde, fortwahrend mit fri- 
schem Laub. 

Bei Buteo lagoTus L. ist nut die Vorderseite des Laufs be- 
fieder~, die Rfickseite nackt, genetzt. Das Endglicd s~mmt]icher 
mit Tafclchen netzf6rmig bedeckten Zehen tragt 4 umfasscnde 
Quertafeln. 

e. D ie  u n t e r e n  T h e i l e  des  L a u f s  s ind vorn  mi t  umfas -  
s e n d e n  Q u e r t a f e l n  b e s e t z t ,  die o b e r e n  vorn  b e r i e d e r t .  

Dahin geh6rt der M~usebussard, Sceadler und die Gattungen 
Milvus, ~Jstur und Circus. 

Beim Mausebussard~ Buteo wdtlaris , ist die Vorderseite des 
Laufs nicht ganz bis zur Mitre befiedcrt, in  der unterefi tt~lfte 
mit [ l - -12 ,  auf der Rfiekseite der ganzcn Lange nach mit um- 
fassenden Quertafetn besetzt, an den Seiten und an der Wurzel 
der Zehen genetzt, auf der Mittelzehe 10--13, der Aussenzehe 7, 
der Innenzehe 4 umfassende Quertafeln. Die Nasenl6cher sind 
langlichrand, aus der Richtung des Kiefers naeh vorn schwaeh 
ansteigend. Das Dunengefieder ist fiber den ganzen K6rper ziem- 
lich gleichm~ssig nnd ziemlich dicht. Die Aeste der Dunenkrone, 
nur in der Wurzeth~lfte gewimpert, stehen haarf~rmig lang fiber 
den dichten Dunengrand vor. 

Die mannigfaltige Farbung des Gcfieders der Al ten is t  sehon 
in der Mannigtaltigkeit der Farbung des Dunengefieders ange. 
gedeutet. In dieser Bcziehung bilde~ das Dunenkleid des Mause- 
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bussards eine ±usnahme yon den Dunenkleidern aller iibrigen ein- 
heimischen RaubvSgel, deren Dunengefieder constante Farbung 
zeigt. Es sind darin wesentlich versehiedene F~irbungen zu unter- 
scheiden: 

1. ]Hit rein weissem Dunenkleide. Daraus entwieketn sieh 
die hellfarbigen, vorherrsehend, besonders auf der Unterseite, 
weissen Bussarde, deren Gefieder hie eine Querzeichnung zeigt 
und deren untere Schwanzdeckfedern und Bauehfedern nur selten 
dunkle Schaftflecke tragen; die Kropfgegend ist entfernt, die 
Riickseite dichter gefieckt. 

2. Mit gleichm~ssig asehgrauem Dunenkleide, das ohne Aus- 
nahme am Hinterkopf mit einem rein weissen Fleck bezeiehnet 
ist. Daraus entwickeln sieh die dunklen Bussarde, die im aus- 
gefarbten Kleide ohne Ausnahme Querfleeke an den Federn der 
Unterseite~ besonders an den Weiehen. und Hosenfedern tragen. 
Durch den rein weissen, scharfabgesetzten Hinterhauptsfleck unter- 
seheidet sieh das Dunengefieder dieser Bussarden yon dem aller 
fibrigen einheimisehen Raubv~gel. 

3. Mit lichtweissgrauem Rumpfe und hellerem, fast weissem 
Kopf, am Hinterkopfe ebenfalls mit rein weissem Langsfleck. 
Die Dunenkleider dieser Ar~ sind in der Intensit~t der weisslieh 
grauen .Farbung nicht constant, und bieten alle Ueberg~nge zu 
den beiden extremen Farbungen dar. Auch die ausgef~rbten Klei- 
der der Alten zeigen eine entsprechende mannigfaltige Farbung 
und Zeichnung und sehwanken in allen Uebergangen nach beiden 
Extremen him 

Es ist bekanntlich wiederholt versueh.t worden~ diese beiden 
Extreme als Arten auseinander zu halten; Savi bezeiehnet sie als 
F. buteo und Pojani~ und sucht sogar Yersehiedenheiten in ihrem 
Verhalten anzudeuten. Noeh in den letzten Jahren ist yon J~gern 
auf die Verschiedenheit der Eier beider Farbungen hingewiesen 
worden, mit der Andeuttmg~ dass doch vie]leleht woM specifische 
Abweichungen nachgewiesen werden k~nnten. Ieh zweifle daran, 
dass irgend ein Ornitholog~ dem zah]reiche FQrtpflanzungsbeobach- 
tungen zu Gebote stehen, fiber diese Frage in Zweifel seih kann. 
Ich selber babe mehr als 300 Bussardenp~rchen gleiehzeitig am 
Horste beobachtet, noeh gegen 120 Gelege yon Bussarden, die 
ich am Horste beobaehtet, in Handen, und sehr oft Dunenjunge 
yon Bussarden ausgenommen, oder im Horste gesehen. In den 
meisten Fallen waren die Bussarden dunkle oder mittelfarbige. In 
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den meis~en F~illen waren die dunklen auch mi~ dunklen oder 
mittelfarbigen gepaart. In kaum einem Viertel der Fi~lle waren 
dunkle mit weissen gepaart, and dann zeigte sich am haufigsten 
alas Weibehen weiss. Nur sehr selten fund ich weisse mit hell- 
farbigen gepaart, kaum unter 30 bis 40 Fallen einmal. Sollte 
dies Verhalten aueh nur local sein, to liegt darin doeh nieht eine 
entfernte Andeutung yon specifiseher Abweiehung. Vollends muss 
sehon eine kurze Reihe yon Beobaehtunge~ der I~lee, dass die 
Gestalt, Gr6sse oder Zeichmmg der Eier mit tier Fiirbung der 
Alten im Zusammenhange stehe, einen Riegel vorsehieben. In 
allen bis jetzt der Betraehtung unterworfenen Punkten sind die 
Bussardeier so mannigfaltig uad sehwankend, dass ich augenblick- 
lieh das Bestreben fiir vergeblich halte, sie specifisch zu begriia- 
zen. Sehwerlich wird irgend ein Oolog augenblicklich dafiir auf- 
kommen wollen~ die Eier unseres M~usebussards mit Sicherheit 
yon seinen Gattungsverwandten oder denen der Rauchfussbussarde 
unterseheiden zu k(innen. Ieh muss bei dem augenblickliehen 
Stande unserer Eierkenntniss sogar naeh dem yon uns setber ge- 
sammelten Material es bestreiten, dass irgend ein Ornitholog die 
Eier des Mi~usebussards mit Sieherheit yon denen der beiden 
Milane und des Habichts uaterseheiden k6nne. 

Um so auffallender scheint es aber, dass es leicht ist, in 
vielen Fallen die Eier ein und desselben Weibehens aus versehie- 
denen Gelegen and Jahren unter Htmderten yon Bussardeneiern 
mit der gr6ssten Bestimmtheit herauszufinden. Dasselbe kann ich 
aueh yon den Milanen, Habichten und Sperbern und am auffallend- 
sten yon den Schreiadlern bestiitigen. So paradox es seheinen 
mag: ein Blick auf eine Reihe solcher Eier l~tsst keine Zweifel 
darfiber, dass der individuelle Charakter hier weir bestimmter aus- 
geprligt ist, als tier specifisehe. Der Beobaehtung einer Eier- 
abweichung zwisehen dunklen und hellfarbigen Bussarden, wird 
schwerlich eine andere als individuelle Bedeutung zuzusehreiben sein. 

Der Lauf des Seeadlers, Haliaetos albicilla, ist hinten bis zur 
Ferse nack~, vorn in der oberen Halfte befiedert, in der unteren 
mit 4- -5  umfassenden Quertafeln bedeckt, dicht fiber den Zehen 
genetzt. Die Basis der Zehen ist mit Netztafelchen, in Quer- 
reihen geordnet, besetzt; die Mittetzehe hat 13--14, die Aussefl. 
zehe ,5---6, die Innenzehe 4 umfassende Quertafeln. Die liinglich- 
runden NasenlCicher steigen nach vorn schief an. 

Der Lauf der G a b e l w e i h e n  ist hinten his zur Ferse nackt, 
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vorn nur naeh oben bcfiedert, unten quergetafelt, an der Basis 
der Zehen genetzt. Die Nasenl6cher elliptisch, naeh vora schief 
ansteigend. D~s Dunengefieder weicht yon dem aller einheimi- 
schen Raubv6gel auffallend durch seine bedeutende Lange und 
Lockerheit ab, durch die es sich besonders am Kopf and Hals 
auszeiehnet. Die Aeste der Dunenkrone sind sehr lang, auf dem 
Kopfe, dem ttalse und Vorderrticken nut an der Basis gewim- 
pert, wahrend die-einfachen Spitzen sehr  ]ang und locker vor- 
ragen; die Dunenaste auf der R~ickseite des K0rpers, bis zu zwei 
Drittel der Lange gewimpert, bilden eine weir dichtere Dunen- 
decke. Bei beiden hrten ist das Dunengefieder am Kopf und gals  
weiss, vom ttinterkopf an schwach rostfarbig fiberflogen, hinter 
dem Auge bram:lich, fiber die ganze Oberseite lichtgraubrann. 

Bei Milvus regalis ist die Oberseite mehr ins R6thliche, bei 
M. ater mehr ins Braangraae niiancirt; bei -~L regalis die Unter- 
seite fast rein weiss, bei M. ater etwas starker braunlich fiber- 
flogen. 

Der Lauf yon M. regalis ist vorn fast bis zur Mitre befiedert, 
unten mit etwa 6 umfassenden Qucrtafeln, die ~fittelzehe mit 9 
bis 10, die fibrigen mit 4--5 umfassenden QuerLafeln besetzt. 

Bei _~Z ater ist dcr Lauf vorn nur wenig tiber ein Drittel be- 
fiedert, unten mit 7 ~ 8  Quertafeln, die Mittelzehe mit 10--12, die 
tibrigen mit etwa 4 Quertafeln besetzt. 

Beide Gabelweihen klciden den Boden des flachen Horstes 
regelmassig mit Lum pen, alien Strfimpfen, Schti~'zen, Nachtj acken etc. 
oder zusammengcballten Saugethierhaarcn, ttede u. dergl, aus und 
weichen darin yon Mien fibrigen einhei~ischen Raubv6geln ab. Ob 
ein Gabelweihenhorst besetzt ist~ verr~th sich gew6hnlich durch 
die Lumpen crier Hedeflocken, die am Rande des Horstes oder 
auf den Zweigen in der Niihe des Horstes beim Zutragen h~ngen 
geblieben sind. 

Schwerlieh giebt es zwei einander so nahestehende Vogel- 
arten, die in ihrem Gesammtcharakter so sehr you einander ab,- 
weiehen, wie die beiden Milane. So wie der alte 111. ater. in Flug 
und Haltung etwas adler~hnliches nicht verl~ugnen, kann, so er- 
innert er aueh im Dunenkleide schop an den Sehreiadler. Schon 
ehe seine Ftisse ihn t~'agen, h~lt er den  Kopf and t!als aufreeht, 
and sieht furehtlos und ruhig Jedem entgegen, der sich ihm n~hert. 
Gew6hnlich verl~sst er den Horst sehon, ehe die Sehwanz- und 
Flfigelfedern ihre volle Gr6sse erreieht haben, and kann dann bei 
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Regenwet~er auf dem Boden oder auf niedrigen B~umen leich~ 
mit der Hand gefangea werden. M. regalis dagegen ist anfang~ 
scheu und furchtsam, und liegt gew~Jhnlich lang hingestreckt, den 
Kopf auf den Boden des Horstes gedrtickt. Vollkommea aus- 
gebildet, ver]~asst er nut zwangsweise den Horst und driickt sich 
noch platt nieder~ lasst sich mit der Hand l[egend im ttorst  fan- 
gen, wenn er schon volle Fhgfahigkeit erreich~, hat. Ein einziger 
Blick auf den Horst l~isst keinen Zweifel dartiber~ 0b man den 
schwa~zen oder rothen .Milan vor sieh hat. Uebrigens sind beide 
leicht zahmbar und sehr anh~nglieh. 

Bei der Gattung Astur ist der Lauf auf tier Unterseite bis 
zur Ferse nackt, vorn nur in den oberen Theilen befiedert~ unten 
querget~felt. Die NasenkJcher elliptisch, ziemlich horizontal, pa- 
rallel dem Kieferrande. Das Dunengefieder ist das dichteste und 
k/irzeste aller elnheimischen Raubv~Jgel, bei beiden Arten rein 
weiss und gleichm~tssig.tiber den ganzen K0rper. Die Dunenaste 
sind fast bis zur Spitze gewimpert~ darin ist der dichte sammt- 
~hnliche Charakter des Dunenkleides begriindet, im Gegensatz zu 
Milw~s und Pernis. 

Der Lauf yon Astur pal~mbarius ist vorn fast bis zur Mitre 
befiedert and uaten mit 13--14, auf der Rtickseite 11--13 um- 
fassendeh Quertafeln besetzt, kraftig uud gedrungea. Die Zehen 
ia der Wurzelhalfte und aa den Gelenken feingenetzt, auf der 
Mittelzehe 6--10, tier Aussenzehe 6--8, tier Rmenzehe 5-6~  dem 
Daumen 5 umfassende Quertafeln. 

Die sehr dtinnen L~ufe yon A. nisus sind vorn nut im oberen 
Viertel befiedert~ untea mit etwa 16~ auf der Mitre der Rtickseite 
mit I0--12 Qaer~afeln besetzt, innen and aussen rein und auf der 
Rtickseite oben grob genetzt. Die Zehen~ mit Ausnahme dcr Mittel- 
zehe, an der Basis genetzt~ auf der Mittelzehe 24--26: dcr Aussen- 
zehe 16--18, der Innenzehe 7--10 und dem Daumen 6--8  um- 
fassende Quertafeln. Der weisse Fleck am Hinterkopf, der schon 
in der Haut sichtbar ist~ geh~Jrt dem Contourgefieder an und spricht 
sich nicht im Dunengefieder aus. 

Kein einziger einheimischer Taga'aubvogel zeigt eine so feind- 
selige Gesinnung gegen den Menschen und einen so unverwtist- 
lichen Widerwillen, sieh z~hmen zu Iassen, wie die beiden ge- 
nannten Arten 7 besonders der Sperber. Bei jeder  Ann~herung 
stellt er sich in wehrhafte Positur, den Kopf zur~ck, die Krallen 
vor, wirft sich, so wie man dicht an ihn herankommt~ ganz auf 
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den Riieken und hau~ mi~ seinen scharfen Krallen ~apfer zu. lkuch 
vom Dunenkleide an aufgezogen und seheinbar gez~hmt, machen 
sie bei der ersten Gelegenheit yon ihrer Freiheit unbesehr~nkten 
Gebraueh, w~hrend die gez~hmten Falken, Adler und Milane eine 
grosse Anh~nglichkei~ an den 0r t  zeigen, an dem sie gross ge- 
zogen sind. 

Die Arten der Gattung Circus haben s~mmtlieh sehlanke, nur 
vorn in den oberen Theilen befiederte~ im iibsigen vorn und hinten 
quergetafelte, nach aussen und innen genetzte L~ufe und an der 
Basis genetzte Zehen. Das Dunengefieder weieht nieht auffatlend 
yon dem des Sperbers ab. 

Beim Rohrweihen, C~'rcus aeruginosus, hat der Lauf vorn 14 
bis 16, hinten 18--20~ die Mittelzehe 12--16, die Aussenzehe 6 
bis 8 und die Innenzehe und der Daumen 4--5 umfassende Quer- 
tafeln. Der Lauf ist vorn nur im oberen DritteI befiedert. 

Der Kornweih, C. cyaneus, hat vorn am Lauf 15--18, auf der 
Rfiekseite 12--14, auf der Mittelzehe 14--18~ der Aussenzehe 6 
bis 8 und der Innenzehe und dem Daumen 5 umfassende Quer- 
¢afeln. Der Lauf ist vorn im oberen Drittel befiedert. 

Beim Steppenweihen, C. pallidus, ist der Lauf im oberen 
¥iertel  worn befiedert; die Vorderseite hat un~en 16---18, die 
Rfickseite 10--14, die Mittelzehe 13--16, die Aussenzehe 6--8, 
die Innenzehe und der Daumen 4--5 Quertafeln. 

Der Lauf des Wiesenweihs, Circus cineraceus, ist vorn oben 
nut bis auf ein Viertel der Lange befieder~ unteu mit 14--15, auf 
der_Rfiekseite mit 9--10, die Mitt~Izehe mit 15--17, die ~kussen- 
zehe mit 8N10,  die Innenzehe uad der Daumen mit 6--7 um- 
fassendea Quertafela besetzt. 

B. Nacht raubvSgel .  

Bei alien einheimischen Eulen tragen die Li~ufe der ganzen 
Lange nach und aueh die Zehen ein mehr odes weniger dichtes 
weisses Dunengefieder, so dass eine Verweehselung mit den Tag- 
raubvOgeln nicht m(~glieh ist. Das Dunengefieder zeigt~ besonders 
am Kopfe, zwei auffallende Yersehiedenheiten. 

Die Eulen mit g r o s s e r 0 h r 8 f fa  u n g und hautigen Yorsprtin- 
gen zur Einfassung und zum Schutz des Ohr~ffnung, wie  Str. 
flammea~ Aluco, Oa~s, zeichnen sich dureh ein charakteristisch ge- 
gliedertes, ungleiehmassiges Dunengefieder am Kopfe aus. Der 
Hinterkopf ist breit ~, die Stirn verschmalert, am Genick und an 
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den Kepfseiten zeigen sich bogige Furehen, l~ings der Mitte des 
Kopfs eine auffallende Langsfurehe in dem iibrigens gleiehmassigen 
DunensammL 

Die Eulen mi~ k l e i n e r  r u n d e r  0 h r 6 f f n u n g ,  ohne sei~. 
liehe ttautvorsprtinge, wie Str. bubo, noctua etc. haben einen run- 
den Kopf und: ein ganz gleichmassiges Dunengefieder auf  dem- 
selben. Sie nahern sieh dem Dunengefieder derTagraubv6gel am 
meisten. 

Ein ganz anderer Gegensatz zeigt sieh in Bezug auf die 
ausseren Pederohren. Die 0 h r e u l e n ,  wie Str. otus, bubo, sind 
dauernd mensehenfeindlieh, stellen sieh bei jeder Annaherung, so 
tange sie jung sind, zar Wehr, breiten die Fltigel aus, strecken 
die Krallen vor oder werfen sich sogar auf den Rticken; die 
i ib r igen ,  wie Str. aluco, flammea, noct,~a, sind friedlieh und leicht 
z~hmbar. 

Ueber das BrutgescMft des Turdus pilaris Lin. hei Glogau 
in Nieder-Schlesien*). 

Y o n  

Alexander v. Homeyer, 
Prem.-Lieut. im Schles. l~6sitier-Regimen~ No. 38. 

I. Die Bru tp l~ t ze .  

a. Der Borkauer Eichwatd. 
Am 1. Jani vorigen Jahres ging ich mit Herrn Lehrer W~tzold 

fiber Weidisch hinaus nach dem Borkauer Eichwald, l~och 250 
Sehritt davon entfernt glaubte ieh yon den beiden gleich vorn 
isolirt stehenden uratten Eichen herab das Schackern eine~ Tur- 
dus pilaris zu h0ren, was sich beim Niiherkommen nicht nur be- 
statigte, indem zwei derartige vt~gel abflogen, sondern der dicht 
dahinter liegende Wald selbst wimmelte yon Waehholderdrosseln. 
Ueberall, namentlich aber im lfehten naeh der Ode r z.uliegenden 
Theile flogen, quietschten, g~tggerten.die V~gel. Meine Ver- 
muthung, dass bier ein gemeinschaftlieher Brutplat existire~ wurde 
sofort dutch das Auffinden eines Nes~es best~tigt; doch nicht bei 

*) Schon 1851 hat Otto yon 85nigk sehr ausf~rlich und anziehend in der 
lqaumannia I. 3. p. 29 fiber denselben Gegenstand geschrieben. 
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